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2)ie[e (Sutgegmiufl auf (M. Siiuftmannö „iHUerfjanb ©prQcf)bumm:

t;eiten" luar juerft in ber 2i>ienev 3<^it""9 (3)onncrftng , ben 7. 2tpnl

1892, 9h-. 80; «^-reitag, ben 8. 3lpril, 9ir. 81; ©amftag, ben 9. 2lpril,

9?r. 82) gebnicft. 2luf $l?orfd)Ing be§ .^Derrn Dr. 31. Settel^eim l)at

mid) bie Ü>erlagä§anblung aufgeforbert , einen ©eparatabbrucf gu üer^

nnftalten. ^nbem id; biefer Slufforberung folge, lüill id) meinen 2luö:

fül)rungen nur eine gröfiere SSerbreitung fidjern, nid)t aber ben (Sf)ara!ter

eineö gefc^Ioffenen 93ud)eä aufbrüd'en. 3" ^i^^ tonnte l^ier leid)t ju

rcenig fein.

(Sprad)forfd)er mad^e id) aufmerffam, baf; über ha^ 5!)?aterial oon

9teIatiofä|en mit „ber" unb „raeldier" in einem ber näd)ften §efte oon

^aul unb S3raune'ö „Seiträgen" Stedienfcl^aft abgelegt werben foü.
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^or 5tt)an§ig Sauren Ijat her beutfi^e ©d^ulmeifter feine

beften ^age erlebt, damals ftanb er auf bem ©ipfel feiner

Tlaii)t unb feinet ©langet, neben ober gteid^ f)inter bem ^aifer

2Bi(l)e(m, htn ^x§>maxd unb 3J^olt!e : benn (fo fonnte man täg=

Ud) in ben g^itungen (efen) er ^atte bie 6($(ac^ten bei ^önig=

grä| unb bei ©eban geraonnen. ®iefe Seiten finb nun öorüber;

man rücft il)m mit Sf^eformen, d^onferengen unb (Snqueten ju

Seib, unb ber ©ieger bei Seban ifi auf feinen 3l(tentl)eil ge=

raiefen. 2lber nur feine S^ird^t, ba^ bie ©^ulmeifter jematö in

^eutfc^lanb auöfterben! ^er ©i^ulmeifter t)on 1870 ift tobt

— eö lebe fein D^ac^folger! @r fifet je^t alö ^^räfibent an ber

©pifee üon ©pra^oereinen ober alö ©orrector in htn ®rude=

reien ober alö 2lrd^it)ar mitten unter bieten, ©eine ©c^ul=

buben finb bie (^rraac^fenen ; unb raenn er einmal einem

Sc^riftfteHer erften Sf^angeö ein unnötl)igeö grembmort naä)--

raeifen tann, bann greift er anä) gelegentlid) raieber nad)

bem fpanifd^en dio^x. ®er l)eutige ©iulmeifter Derad^tet

baä Rapier unb er ^afet nic^tö fo fel)r alö bie S^iti^ngen.

^aö l)inbert i^n aber nii^t, befd^riebeneö Rapier für bie

9k(^n)elt su regiftriren unb feiber bie „6(^riftleitung" von

ßeitfd^riften §u beforgen. 3<^ ^^tt "^^t aud) unter bie ^|>ro=



Vl)eten []dKn, aber baö (S'ino lueift id) bcfümmt: lucitn lüir

fortfaljrcn, |o luftit^ i^cß^''^ ^^^^ papierene 3rt^)^'t)iuibert j^u

fd)reiben, luirb baö ^loan.^infte !,'^al)rl)unbert aiicl) iiod; ein

papierenes fein.

Knr^^lidj l)at in 9lorb=^entfdjlanb ein ^nd) ^ 2lnffel)en

genmdjt, baö fid; mit (S'ifer unb (S'ntfd)ieben()eit, (eiber and;

nidjt oljne bie bei ben ©pradjDcrbefferern üblid;e Wrobljeit

für ein lebenbißeö D()renbentfd; gegenüber bem ()ä)^üd)en

^intenbentfd) einfet3te, baö l)mk aüe 3Sett unb nanientlii^

bie 3^itnngen fd)reiben. 2)ie lebenbige ©prad)e, ber gefnnbe

3)Jenfd;enDerftanb unb ha^ natürlid^e ©prad^gefül;! finb bie

einzigen Slutoritäten, bie nnfer SSerfaffer gelten lä^t. Unb

Tüie follte eö bem an ©rfolg fel)(en, ber auf fo natürlid^en

©runblagen baut, in beren ^efife fid^ jeber fidler fü^lt? @ö

wirb aber bod) üieüeid^t nic^t ganj nul^loö fein, raenn rair

biefe natürlid;en ©runblagen etroaö genauer in^ Singe fäffen.

2Baö üerftel;t unfer ^erfaffer §unäd)ft unter ber „leben-

bigen ©prad^e"? @r rebet einmal üon bem „33ol!ömunb,

audö bem ber ©ebilbeten", nnh faßt alfo bie ©prad^e beö

^solfeö unb bie ber ©ebilbeten in ©inem ^ufammen. ®ann

aber grenzt er bod^ raieberum hk ©prad^e beö ^ol!eö nad)

iinkn ah, inbem er Sßenbungen üerpönt, bie „nur ber nie=

^) 2iner^anb ©pradjbumml^eiten. kleine beutfd^e ©vom:

inatif bes ß^^if^^^oftf"/ beö galfc^en unb beö ^ä^Iid^en. ©in §iUf§=

Bud^ für alle, bie fid) öffentlirf) ber beutfd^en ©prad^e bebienen. 33on

Dr. C^uftau Sßuftmnnn, 8tabtbi6Iiot^efar unb 2)irector beö ^aUß-

ard^iDä in Seipäig. Seipjig, gr. 5ßill^. ©runon), 1891.



brigften ^^Isolföfprad^e" angef)ören. ©nblid^ [teilt er bie (Sprache

beö ^olfeö, beö „Manm^ am beut ^^o(!e", bcr Unterl)al=

tung ber ©ebilbeten gegenüber, bie befonberö burd) bm

3eitungöbeutf($ »erborben fei. 2ßo finb ^ier bie rid^tigen

(?5ren§ünien 511 finben? 2ßo tann id) im einzelnen gaü, im

g^aüe beö 2Biberfpru(f)ö, mir fieberen 9ftat^ ^oten? SBamt ift

mir bie ©prac^e ber föebilbeten unb wann bie (5pra($e beö

^olfeö maggebenb? ©ö ^at \a f^on ber alte ©ellert ben

©runbfa^ aufgefteüt: „©d^reib', roie bii rebeft", unb feine

Sd^üler, ber junge ßeffing unb ber junge @oet!)e, ^ahen fic^

hmlt, i\)n tf)ren ©c^raeftern in ber ^romnj einzuimpfen.

Slber ©etlert hätk bem „Tlann auö bem ^o(!" geraife feinen

2avit unb feine (Silbe com SDhmb abgefef)en : tf)m galt aUetn

bie Umgangöfprad^e ber gebilbeten Greife Seipjigö alö D^iorm

unb 9^i(^tf($nur. SBuftmann ift ber irrigen 5lnfi(^t, bafe

©rfdjeinungen ber „^apierfprac^e" nur au^nalimömeife in

bie lebenbige ©prad^e einbringen unb überhaupt nur ein

3Serberbni6 bebeuten. 2ßie grofe ift 't)znn ber SBortfdial^

eineö Manm§) auö bem ^olf? @r ift raol^lliabenb, ja

reicö für feine 33ebürfniffe , aber ben größeren Slnfprüd^en

ber ©ebilbeten fann feine ©prai^e nic^t genügen. ®ie Um=

gangöfprac^e ber ©ebilbeten ift feit üier 3al)rl)unberten burd;

baö „^apierbeutfd^", b. i). hnxä) unfere Siteraturfprad^e be-

einflußt raorben; fo ftar! beeinflußt, baß eine ^ücffel)r gu

hm Ur^uftänben ber fogenanten lebenbigen ©prad^e gar nid^t

mel)r möglid^ ift. ©0 wenig mi)glid^, alö "oa^ wir jemals

mel)r baö bebrudte Rapier werben im 2zhtn entbel)ren fönnen.
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Gö ift nur ein DcobciDort niic bie üicicn nnbcrcn, bie SBuft-

niann bctänipft, mcnn loir über baö „papierene 3^it(ilter"

fpotten unb uon ^enl ^|>apier leben. @ö ift nur bie (^3rof3=

t()uerei, bie ^ffiuftmann an anbcrcn fo unau§ftel)lid) finbet,

luenn mv ttrva^ anbereö, nieinetraec^en etraaä 33effereö fein

lüoHen alö roir luirflid; finb. SBer fieutjutage üom „^iann

auö bem ^ol!" rebet, nein — über il^n blieben f^äit ober

fcfjreibt, ber ^at feine Seute im Bad; unb trenn er ßar ein

fräftig 2ßört(ein gegen bie papierenen ©ebitbeten anzubringen

raeife, bann »ergibt man aßeö: ha^ er feinen 2lugenblid

auö bem Streife ber ©ebilbeten lierau^getreten ift, unter benen

er meiftens and) geboren unb aufgeraac^fen ift; bafe er feine

(Sr^ie^ung unb feine ^itbung §um beften ^l)eile bem Rapier

üerbanft unb bafe er alö ©ebitbeter fo ober fo com Rapier

lebt. @§ müßten hod) gan^ anbere gebet aU ein paar 9Jlobe=

trörter, benen bie ^l)at wiberfpriijt , in Bewegung gefegt

raerben, um bie brücfenbe ^apierlaft ^u üerringern, unter

ber unfer 3öl)tl)unbert feufjt.

2Baö hk ©prad^e betrifft, fo ift e§ einfad^ ^^atfad^e,

ha^ l^eute ha^ 2Bort nid^t mel)r im 3}lunbe beö ^ol!e§, fon=

bem auf bem Rapier, burd^ ben (^ehxand) ber ©d^riftfteller

feine Prägung erl)ält. '^d) mad^e mid^ anl)eifd§ig, in jebem

^^rofaraer! @oetl)e'ö ein ©ugenb 2luöbrücfe unb ^Beübungen

aufzufüllen, bie ber lebenbigen ©prad^e fremb finb unb e§

and) gu @oetl)e'ö Q^it raaren. 3ebe große Df^ation, mzid^z

biale!tif($en (Spaltungen unterworfen ift, finbet nur in ber£ite=

ratur unb in ber ©d^rift il)re fpra(^lic^e (Sinlieit. ®ie Un-



eben^eiten imb 3iiftiIIigfeiten ber münbUc^en 3^ebe fönneu

burd) ben Xon unb ben Sluäbrud', anä) burcft bie C^eberbe

anögeglic^en raerben, aber in ber gefc^riebenen ober gebrucf^

kn Sprache \)ahzn fte feinen ^(a^. ®em 2thzn fein dlzä)t

nnb ber ^nnft baö if)rige! Unfer fc^riftftellerifc!)er Sluäbrucf

Tüirb an innerer 2Ba!)rf)eit nur geroinnen, imnn roir unö fo

geben, rcie roir einmal finb, unb niäji eine Urfprünglid^feit

16eud&e(n, bie roir bod^ nii^t befi^en.

SBufttnann, ber ben ©d^ulmeiftern fonft fo f)art ^u Seib

rücft — i(^ follte fdbreiben : ju Seib e rücft — roill hoä) mit-

unter i^ren Seiftanb gur ^urc^fiUjrung bictatorif^er Tla^-

regeln in 3lnfpru(^ nefimen, roeld^e an bie unt)erbrü($(i(^en

©agungen ber alten ©d^ulgrammatifen erinnern. Tlan ^at

eö mit ^t6)t aU einen 3Sorjug ber neueren ©prad^Ie^re be=

trachtet, 'oa^ fie bort feine ©efege t)orf(^reibt, roo fid^ feine

Sf^egel feftftellen lägt, unb bie grei^eit beö inbioibuetten 2tuö=

brucfeö fo roeit aU mögU(^ f(^ont. Unfer ©iferer ^ai nun

eine, mir in biefer 2lIIgemein^eit unbegreiftid^e, SSorliebe für

bie nad^^infenben e im ^atio ber ftarfen TlaUnlina, roäl)-

renb foroof)l bie münbli(^e Sprache aU bie Sd^rift bie an^-

gefprodbene ^'leigung funbgeben, biefe g^te^ionöfilbe absuftogen,

roo fie für ben 9filjptf)muö entbef)rtid^ ift ober if)n gar f($äbigt.

2Bie man fdbon längft nid^t me()r fagt: „bem ©tiefete", „bem

©d^reibere", fo fagt man aud) meiftenö: „bem £önig", „im

3af)r", §u gufe", „gu $ferb". Sßuftmann finbet aber, ha^

in einem 6a6 roie biefer : „in einem fteinen §auö im 2Balb

am gufe be§ S^liefengebirgeö", bie oielen ftapprigen @infilb=
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Ux übet fdiu^cn. 'Bcfonbcrö \)\\h\d) finbe x^ ben Sat5 frei*

lief) and) nicl)t, aber nod) IjöfUidjcr ftinflt er bod) )o : „in

einem f(eineii önufe im SBalbe am Stifte beö ^){iefcnnebirßeö".

^ier ftöreu mid) md)t blofj bie ()(ifUid)cn ampl)ibrQd)i|d)en

3Bortfü[?e (v;-w am g^ufee |
im Sßalbc

|
beö ^Kiefen

|
(^ebircjeö),

fonbern aud) nod) bcr fogcnannte .^iatuö, baö ^ufammen:

treffen beö tonlofen e mit einem nolleren isocal (^aufe im

*:ll>albe am), tiefer ©a^ ift nid)t bloft unrl)i)tf)mifd) raie

ber erfte, fonbern er oerfto^t jugleid) aud) gegen bie ©u=

ptionie. SBuftmann aber mü nur gleid) bie ©d^ute in 33e=

raegung fe^en, unt feine lieben ^atit)=e nid^t nur in ber

(5d)rift, fonbern aniij in ber lebenbigen ©prad^e burd^ju=

fe^en. Slber roie? ®er ©c^ulmeifter l)at feinen jungen un=

aufl)örli(^ üorgefagt: ,,(5d^reibt raie il)r rebet", unb nun

foßte er nid^t blo^ »erlangen, bafe fie fcöreiben, wie fie nid)t

reben, fonbern anä) bafe fie reben, tüie fie nid)t reben unb

nid^t fd^reiben? Unb baö öon bem geplagten ^JJ^aun ju t)er=

langen, tüäre nid^t bie größte unb ärgfte ©d^ulmeifterei?

®aö jtoeite ©runbprincip ift für unferen SSerfaffer ber

gefunbe 9Jienfc^ent)erftanb, ber unö leiber in fprad^lidl)en

fingen wie aud) in fünftlerifdlien oft genug im ©tid^ läfet.

SSuftmann felber, fo fe^r er fid^ n)ieberl)olt gegen grobe

logifd)e geljler ereifert, fiel)t fid^ genötl)igt, gelegentli^ anbere

©aiten auf^ugieljen. 2öenn man: „t)olI Siebe" fagt, fo ift

„Siebe" ein ©enetit), unb man müfete eigentlid^ an(^ fagen

„üoll ^tuteö". Tlan fagt aber „coli Slut"; „baö ift eigent=

lid^ tin gel)ler, aber toieber einer, ber nid^t me|r alö fold)er
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empfunben roirb". ^ie Slppofition fte^t her 'Tveget md) in

bemfelben (Safu§ raie baö SBort, 511 bem fte gehört; raenii

fte alfo gu einem befifeanjeigenben gürraort tritt, uiügte fie

nad^ ben ©efe^en ber £ogi! im ©enetit) ftelien. Tlan foUte

fagen: „3J?ein ^eruf alö :^e()rerö", aber „man nimmt fid)

attgemein bie grei^ieit" ju fagen: „2Rein 33eruf aU ^e^rer".

®ie lebenbige ©prad^e unb ber gefunbe äRenfc^enüerftanb

fielen alfo mitunter im Söiberfprud^ mit einanber, unb 2Buft=

mann lägt feine :^efer mieberum im 3^^ifß^r ^^"^ ^^ i"

ftrittigen gäHen gu folgen l)at. ®ie 9ftatl)fd)täge felber, rael^e

er unö ertl)eilt, üermeifen unö von ^ontiu§ gu ^^^ilatuö.

©in 9}lal rätl) er, nid^t lang ju grübeln, ob man aud^ moljl

fo fagen bürfe ober nid^t, fonbern unbefangen gu fd^reiben,

it)aö unö au§ ber lebenbigen ©prad^e ^unäd^ft in bie geber

läuft. 2llleö Unl)eil, alle Unnatur fomme bod^ nur oon

bem geilen unb ^red^feln. ®ann aber empfiel)lt er mieber,

fid^ felbft unb anbere gu beobachten unb 5Illeö, maö man

gefc^rieben l)abe, einige 2Bo(^en lang bei Seite ju legen unb

hann aufö neue mieber r)oräunel)men; fc^merlid^ bo^ gu einem

anberen Smzd, ah um an bem gang unbefangen Sin=

gefd^riebenen ju feilen?

©nblidö aber baö 6prad^gefül)l! Seffing üertl)eibigt

einmal eine ©igenl)eit feineö ©tileö, an ber feine 3eitgenoffen

3lnftog nal)men, mit ber Berufung auf fein ©prad^gefül)l,

aber er fügt fogleic^ l)ingu: nmn möge il^n fd^reiben laffen,

mie er motte, er »erlange aud^ von ben Slnberen nidjt,

ba§ fie nad) feinem ^Bitten fd^reiben. ^n ber Xi)at: für
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ba§ 3»^i^^^iJi"'^ bleibt ba§ ©prad)9efüljl bic crftc unb bie

leiUe :3"ftoiV^, iiitb fein ^Dieiifd) follte fid) .^luint^eu laffen,

(\co,cn feilt ©pradjc^cfüljl ^^ii fd)reiben. 2ßer aber bie 5vor=

bcnin()cn feines ©pradjqefütjle^ and) anbeten aU (55efetJ

üor)d)reiben lüid, ber mnfj ^raeiertei bcbenfen. (Sr nuif?

j^uerft mit fid) felber oölliq im Steinen fein, unb er barf

aud) baö (5prad)ßefnf)l anberer md)t ungefragt laffen.

®iefe sroei 33ebinciungen finbe id) bei ^öuftmann nid)t

erfüllt.

9^ament(id^ fein fo raol^lgefdjulteö mufüalifc^eö ®ef)ör

Ijat i()n oft bcben!li(^ im ©ti($ gelaffen. ®er ©a^: „in

einem fteinen ^auö im SBalb am J^fe beS Siiefengebirges"

l)at für fein @efül)( roegen ber üielen einfilbigen 2Sörter

tima^ S^xf}adk^. Unb bod^ erf($einen mir biefe ftar! be=

tonten, mit üolltönenben unb oerfc^ieben ftingenben ^ocalen

t)erfef)enen ©infitbter nod^ erträglid^er aU eine !"Hei^e oon

einfilbigen nn'i) unbetonten 2Börtern mit bemfetben 5ßoca( a

ober i. SBuftmann fd^roärmt für ©ä^e raie biefe: „auf ber

2ßiefe, burd^ bie bie ©traße fü^rt"; „ha^ Xau, ba§ ba§

gal^rjeug am Ufer l)ielt"; „inbem fie fie oerbot"; „l)aht

i()r x\)v if)r ^anb tüiebergegeben"; felbft bie, bie bie Drb=

nung niä)t gang ablehnen"; „als bie, bie bie ^erliältniffe

julet^t aufgmangen". ®iefe k^kn 33eifpiele erf(feinen i^m

aU bie reine 9Jlufi!, es ^üpfe wnh fpringe orbentlid^ in

i^nen. ^lofee ©(^ulmeifterei aber fei es, haxan ztwa^ au^-

jufefeen. ©o((^e ©c^ulmeifter 'i)at es atterbings fd^on in

2öeimar gegeben, ©ort mad^te man fid^ einmal nad^ ®oetl)e's
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Slnfunft in Söeintar über bie un^efc^icfte ^artifelüerniäf)lun(]

tu beri Sftamlcrifdjen Dbeu luftig; uub alö ber 9utmütl)ige

Söielaub fogleid; §u oertlieibigeu fud^te, „waö i^m bo(^ fetbft

fatal raar", fang man il)m mel)rere Dbeneingänge: „^er

bu bem blutenben ©äfar" uub „:^iebe, bie bu . .
." ftuuben=

laug im ©auon in bie D^ren. ^ludf) ein fo übleö ^ing,

raie ber ©a|: „©r bel)aubelte beu jungen 9}lann mel)r aU

greunb aU aU Untergebenen", finbet @nabe cor unferem

ftrengen ^iid^ter, bem id) mit ber befannten ^eiratl)§formel

einen Dl)renf($mau§ bereiten bürfte: „®u, ber bu bir bie

ba, "i^n, bie hu bir ben ba . .
/' Slud^ in Söuftmannö

eigenem ©til, beffen (5d^lic^tl)eit einmal nüchtern, bann

raieberum gefünftelt unb er^mungen ift, faßt bie SSorliebe

für unnöt^ig gel)äufte ©infilbler unangenel)m auf: „e§ f(^eint

ba^ roirfüd; gar nii^t mel)r empfunben gu werben"; „es

ftumpft baö baö @efül)l ah'\ ®ann rairb mieberum eine gange

2lrmee üon einfilbigen SBörtern hnx6) ein paar gmeifilbige

unterbrochen, bie alle auf ha^ eintönige — er auögel^en: „eä

greift baö aber immer meiter um fid^, unb wenn eö ni^t

befämpft tüirb, fo ift eö gar nid;t uumöglid^ ..." ^i\<^

bie Ijäufige 2öieber!el)r ber liäfelid^en ©nbung —ung \)at für

fein Ol)r nid^tä ©törenbeö, benn eö ift blofee (Sinbilbung, raenn

man an bem folgenben (5a^ zivi)a§> auöfe^en mollte: „lieber bie

^^orauöfe^ungen gu einer ©erlieg ung be§ 9^eid^ötageö ent=

l)ält bie ^erfaffung feine näl)ere ^eftimmung". dagegen

geigt er fid^ gegen ba^ unaufl)örlid^e ©egifd) ber @enetit)=ö

in g^ormeln wk biefe: „9iamenö beö ^önigö" empfinblid);
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aber fodteii biefc ©enctio-S ftärfer gifrf)cn iinb unerträ(](id)er

Hiiuieu alö bie ö in „aU aU atö"?

'-ll^iiftinaim l)at and) einen ^nl^n auf bie neuniobifd)en

Xitel, bie mit einer '4>^iipofition beginnen, weit fie beim

Sefen unb (Sd^reiben nur eine üual bereiten. 3ebe§ ©prad)=

(jefüljl fträubc fid) bac^egen, gu fachen: „Qc^ \)ahe baö in !^om

gelö 5um 3}Jeer gelegen". -öJan müfitc freiüd) bie Xitet ber

äßeltUteratur abänbern, um fie ju bequemem ©ebrauc^ gu^

red)täumad)en. 2)enn aud^ Söenbungen mie biefe: „S*^ ^^r

in ben 9^äubern" ober „3^^ tt)ar in SBel) bem ber lügt"

bereiten fprad)ti(^e ©d^raierigfeiten, bie man hoä) billig ben

©id^tern nid)t jum ^Sorraurf mad^en fann. 5Iber baffelbe

unfel)lbare ©prad)gefül)l verlangt bann bod& raieber oon

anberen gu jagen: „id^ fomme ron gu §aufe", nid^t „id)

fomme oom ^aufe". ©ieömal fträubt fid^ alfo nid)tö mel)r gegen

baö 3wfoinmentreffen ber ^räpofitionen. SBuftmann rcürbe

üielleid^t fagen „^u §aufe" fei formell)aft unb bilbe geroiffer=

mafeen nur ©in '-li^ort wie ©inen 33egriff; genau baffelbe ift

aber bei htn Titeln ber gall, fie finb entraeber fd^on gormein

ober fie raerben eä leidet unb gefd^rainb. ®en 2:;itet: „ßultur=

bilber auö bem 15. hi^ 18. 3al)rl)unbert" finbet unfer 3Ser=

faffer mit '^zä)t nad^läffig; aber er »erlangt bann bod^

gleid^ barauf, bafe man fd)reibe: „^on ^ienötag, ben 6.,

hi^ S)onnerötag, ben 8. Slpril", raeil bie gange g^ormel raie

ein einziges 2Bort, raie ein 5lbt)erbium ber 3^^t aufgufaffen

fei. 2ßaö l)inbert um aber bann, in bem ^Titel „©uttur=

bilber auö bem 15. bi§ 18. 3(il)tl)unbert" bie geitbeftimmung
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ebenfo alö ein (^an^eö ^n fäffen ober gu fd^reiben: „3<^ bin

in ®ie 3Ränber Don ©(Ritter ßeraefen"? C^lüdüd^er 2ßeife

Unni bie (ebenbige 6prad)e eine fold^e Unterfd^eibung eben

fo wenig alö bie ©prac^funft ber guten ©(^riftftetler. Tlan

fagt unb fd;reibt: „^^on ©ienötag beut <3. biö Donnerstag

ben 8. Slpril". Um in 2Buftmann'ö ©prad^e §u reben: roenn

iä) fage, „üon Dienstag, ben 6. Slpril, biö Donnerstag, ben

8. 3lpri(", fo fd^reit ^kx ber Slrtifel förm(id) nac^ S^lection.

©0 leidet raiberfprid^t fid^ baö ©prad^gefül)( bes @in=

jelnen. 2ßie ungleid^ aber nun gar ha^^ ©prac^gefül)! ^er=

fd^iebener urtlieilt, 'i)a^ mögen bie folgenben Seifpiele geigen.

Die Unterbrüdung bes ^ilfögeitraortes in D^^ebenfä^en („bie

raenigen S^ted^te, bie il)m noc^ geblieben" anftatt „geblieben

waren") ift mir in raiffenfc^aftlidier ^rofa fo wenig geläufig

alö unferem ^erfaffer. 2lber gegenüber fprad^lid^en 2lutori=

iäUn rcie ©oet^e unb Seffing (befonberö ber ©eleljrte Seffing

beüor^ugt ben Sluöfaü) fd^eint eö mir üertüegener Dünfel,

einfad^ §u behaupten: „2ßer baö beftreitet, ber l)at eben !ein

(3prad^gefül)l." Seber B^itungölefer ^at molil einmal an

ber fogenannten inrertirten 2BortftelIung beö tt)pifd^en ©al^eö

2lnfto6 genommen: „unb raurbe ber ^ranfe (anftatt: „unb

ber Traufe mürbe") mittelft (Sinfpännerö in baö aEgemeine

5Mnfenl)auö gebrad^t". D^a($ Sßuftmann ift baö für jeben

fprad)fül)lenben 9}ienfd^en ber größte ©reuel, ber unfere

6prad^e oerunftaltet : „(Sr gel)t il)m no(^ über aüe anberen,

er oerurfa^t il)m gerabe^^u 33red)rei5; er ift il)m fo jumiber,

ba^ er felbft ba nid^t fo fd^reibt, mo eö eine gemiffe 8ered)=
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tic^niQ \)i\tk. . . . SBer l)ai ,mi cittfdjeiben, luas x\d)ii(\ unb

fd^ön fei in ber Spvad)c: ber fprad&hmbicic, fpradjßebilDctc

unb mit feinem unb lebenbißem 6prad)gefü()l begabte 6d)rift=

fteller ober ber 5lanjlift, ber 3fteporter unb ber ^anblungö^

reifenbe?" 2)en alten @oetE)e, ber fid^ in feinen be(;ag[ic^en

^^riefen mit ^^orliebe biefer äöortftellung bebient, n)irb man

meßeid^t bod; nod) alö begabten 6d^riftfteller, raenn auc^

nur aU ^apiermenfd^en, gelten laffen. (Sin 33ud^ aber, baö

nid)t auö ber papierenen äßelt ftammt, finb bie ©rimmifd^en

3Jiärd^en, m\h nun l)öre man, raie bie trüber nad^ bem

^olfömunb er^älilen: „3^un ftanben auf bem Sßeg (mii)t

2Bege) üor il)m graei Käufer einanber gegenüber, baö eine

grofe unb fd^ön, ha^ anbere flein unb ärmlid^ angufe^en,

unb gel) orte baö große einem 9iei($en, ha^ fleine einem

armen Tlanm/' Dber: „Sßaren einmal jraei 33rüber, bie

bienten beibe alö ©olbaten; unb war ber eine reid^, ber

anbere arm." . . . „^a ging baö ^inb in ben Sßalb, unb

begegnete il)m ba eine alte grau." . . . „2ßie baö bie

^^iere fa^en, fingen fie an ^u laufen; unb l)atten bie

^ögel bie Sd^lac^t gewonnen." ©afe hk trüber l)ier eine

SBenbung an^ ber ^olföfprad^e aufgegriffen l)aben, !ann

naä) ber 2lrt unb 2ln§al)l ber ^eifpiefe feinem S^Jeifel unter=

liegen. Ueberl)aupt aber bürfte eine fprac^lic^e ©rfd^einung

5u fo mafelofen unb unappetitlichen 2luöfätten feine Gelegenheit

bieten, hk fid^ l)unbertfac^ hti bem erften (Sd^riftfteller unferer

9flational=£iteratur belegen läfet. @ö fönnte unferen ©pradö=

oerbefferern unb bem löblid)en ^l)eil il)rer 33emül)ungen nur
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^iint Df^utjen gcreii^en, töenn fie bie faftige (^robf)eit ablegen

wollten, bie üielleic^t mandjetu !Donatf($m^er ungebilbeter

(Bd^reiber nnh §anblungörei]enber gegenüber am ^^lafee fein

mag, nid)t aber bort, rao ba^ @efü()l bie erften unb beften

©d^riftfteHer naä) oerfd^iebenen Sftic^tnngen raeift. Söuftmann

ift leiber ber gröbfte nnter ben ©roben. @r betradjtet timn

Unfinn ber ©peifefarte unb eine ?5rei^eit, hk \iä) Seffing

ober ©oet^e erlauben, raie raeilanb ©ebaftian 33rant g(ei(^=

mäfeig unter bem @efid)töpunft ber ®umm!)eit unb üergifet

nur, ba§ \iä) ber SSerfaffer beö ^larrenfc^iffeä felber an bie

©pi|e feiner Starren geftellt ^at. (Sr labt feine Sefer un=

aufl;ör(id^ ein, bei ben ©(^riftftellern auf biefeö ober jeneö

SSort §u achten, unb er raubt bamit il)rem ©prai^gefü^l

von üorn^erein bie Unbefangenheit. ®enn roer auf bie ^agb

nad^ hzn „ift" nnh „unb", nad^ htn „ber" unb „raetdier"

ge^t, ber !)ört unb fiel)t auc^ in @oetl)e'ö SBerfen nur mel^r

eine 9)lufter!arte oon „unb" unb „ift", üon „ber" unb

„tt)e(d)er". ®aö ©prad^gefüljl ift aber nur fo lang S^ftanj,

alö e§ ol)ne ^oreingenommenf)eit auö bem ©inn nnh Qu-

fammen!)ang urtl)ei(t. 2ßo bagegen ha^ fui^enbe Sluge waltet,

ba ift bie ftatiftifd)e 9}Jetl)obe ber 3ßiffenfd^aft allein im dkä)t,

bie t)ergleid)enb nac^ ber Slnjal)! ber ^eifpiele entfd^eibet.

^er mobernen ©prai^raiffenfc^aft, toeldie e§ feit Safob

@rimm oermeibet, geraalttljätig in bie (Snttoidlung ber ©prad^e

einzugreifen, fte^t SBuftmann mit ©eringfc^ä^ung gegenüber,

©r l)at eö (eid)t, ol)ne 9fiüdfid)t auf bie in ber ©prad^e I;err=

fd)enben Gräfte überaß eine t)erbinbli(^e Flegel aufgufteHen
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iiitb auf il)re ^efoh^uiui ben T)ummfopf ober eine C()rfei(^e

5U fetten, '^ä) pflct^e eben fo gut luic ^ißuftniQun „anbern",

,,unfern", „beffern" ^u fd)reiben; aber lüenn einem anbern

bie ^^onnen „anbren", „unfren", „beffren" lieber finb, fo

mag er fie l)ahtn unb betialten. ®a man luoljt fageu fonn

„ein nnb[e]rer", ober nicftt „ein anber[ejr", „ber beffi e'|re",

aber nidjt „ber beffer[e]'', fo raerben naä) ber tüeit a\i§>'

gebe(;nten 2Bir!ung ber 3lna(ogie vm ben unentbe()r[id)en

9iomiuotit)en „beffrer" unb „anbrer" immer aud) bie 2lccu=

fatiüformen „beffren", „anhx^n'' um äi)ni\ä)t gebitbet werben,

^ter ^itft fein 3w)^^9/ W^ befiehlt bie greif)eit beö inbit)i=

bueßen (5pra($gebrau(^eö in üoßem 9^e(^t.

Sßuftmann ift au(^ ber l^eutigen ^rofa gram, bie burc^

ha^ S^iim\Q^bzni\ä) Derborben fei. 3($ will f)ier ha^ fc^led^te

^eutfc^ fo üieler 3^itf^i^iften unb 36it"tt9^i^ 9^^ "i^t in

©d^uj nel^men. 5lber eä fdbeint mir bod^ unbiUig, an ha^,

wa^ mä)t blofe von einem ^ag auf ben anbern, fonbern oft

genug von einer ©tunbe auf bie anbre gefd^rieben rairb, hzn

ftrengen 9)Za6ftab anzulegen, ber bort am ^(a|e ift, wo man

nad^ 2Buftmann'ö '^at baö ©efd^riebene naä) mx^tijn XaQtn

raieber üorne^men fann. ®ie $rofa beö ad^t§e()nten 3a^r=

l^unbertö unb bie ber ^rei^iger ^al)xe beö neunzehnten glaube

id^ gu fennen; aber i^ würbe nicbt bie 2Bal)r^eit reben,

wenn id^ i^r htn 3[5orjug oor ber unfrigen geben wollte.

3d^ finbe im @egentl)ei(, ha^ alleö baö, waö äöuftmann mit

gutem (SJrunbe rügt, in ber älteren ©prac^e weit häufiger

oorfommt ah in ber l^eutigen. Unb babei barf man bod^
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mä)i üergeffen, rate iinenb(id) größere 5Inforberungen imfere

3eit an bie ©prad^e ftettt ! Jreilid^ ift unfere ^rofa t)on ber

9^afd)(ebi(jfeit be§ 3a{)r()imberts nxä)t un6erüf)rt geblieben;

aber bafe fie nur ;:)Üi(fid^ritte gemadjt ^ätiz ober bem 3ßer=

fatt nai)e fei, glaube iä) mä)t. (gelbft baö Sluftaud^en oon

SJloberaörtern, ba§ ^uftmann mit fo gerechtem ©ifer be=

Mmpft, ift nid)t§ ©d^limmereö aU ber ^J^ipraud) ^egelifc^er

unb ^antifd)er gonnelu in ber ^rofa frül)erer Seiten. 2Buft=

mann ftel)t no(^ unter bem ©influffe ber alten Serberif($en

3Inf(^auung t)on ben :2eben§altern ber 6prad)e, nad) ber ficft

bie ©prad^e immer mel)r beut ©reifenalter juneigt. 3l6er

bie ©pra(^e ftirbt nur mit ben Sßölfern felbft, ja fie hat

aud) bie Stationen felbft oft nodj ju überleben bie ^raft.

©olange bie 9^ation £ebenö!raft l)at, lebt an^ bie 6prad6e

in immer neuen ©eftalten fort; unb raenn l)eute hk ©prad^e

ber ^i($tung il)re ^lütlie^eit l)inter fid^ i)at, fo barf man in

betreff ber ^rofa ofyu 33angen in bie B^i'^it^^f^ bliden.

SBuftmann ift ^raar feiner mn benen, meldte bie 6prad)e

mit ©eraalt um ein paar 3a^rl)unberte jurüdf^rauben motten,

©r ift immer geneigt, alte g^ormen ju fd^ü^en, fobalb fid^

in ber gegenraärtigen ©pra(^e ein 2ln!nüpfungöpun!t finbet;

aber er meint aud^ raieber, bafe ein geliler baburd) nic^t

fd^öner raerbe, bajs er 3öl)rl)unberte alt fei. ©ennod; legt

er ber (Sntraidlung ber neueren ©prad)e oft genug geffeln

an, rao bie ältere oöttige greil)eit geno§. ®ie ^räpofition

„mittelft", bereu IRi^iraud^ id^ nic^t üert^eibigen raitt, ift

il)m auf ,,fd^auberl)afte SBeife" au^ bem ©enetio „mittele"
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uerborbcn, loäljvcnb in ber ältcreit ^cit „einft", „jejjt" u. a.

bod) t^enau auf bicfelbe !:ll>ei[e burd) ein „anßefprunc^eneö t"

entftaiiben finb. (£r raeife rcd^t gut, bofj alle '^^^räpontionen

iinb niand)e (ionjimctionen urfprüng(id) ^Ibüertnen geraefen

finb; aber er )d)lägt bie ßänbe über bem ,^opf jufannuen,

iiienii er in einer (;eutigen B^i^^i'^Ö l^^ft' „i^nnial (anftatt:

^umal ba) eö nod) feineötuegö geiüife ift" ober „bis (anftalt

:

bis nad;) äBien". @§ rairb !aum in ber yJiac&t eineö (5in=

seinen ftel)en, biefen ^rocef? ber Umraanblung von 2lbüerbien

in ^^räpofitionen unb Gonjunctionen mit bem alten gal^r 1891

auf^ul^alten. ^a§ ©treben na^ ^ürje roirb in unferer eil-

fertigen 32it baö für ben ©inn entbe^rlidie gmeite Sßort

enbliiS fallen laffen.

®em glud^ aller ©pra(^t)erbefferer, ber 5lleinlid)feit,

fällt Söuftmann oft genug jum Dpfer, unb mand^e feiner

33orf($riften forbern in il)rer illiberalen, präceptorl)aften

gaffung el)er jum 2Biberfprud^ al§ gur 33efolgung l)erau§.

Tlan fott nur t)on einem :^ebenben fagen fönnen: „er ift

geboren"; oon einem lobten mufe iä) fagen: „er war ge=

boren"! 3lber bie Tlänmx, über n)el($e bie 3lllgemeine

beutf($e 33iograpt)ie 2lu§!unft giebt, leben für ben, ber barin

lieft, alle no($; unb raenn einer in "einer literaturgefd)id)t=

lid^en ^arftellung etroa von ^lopftod ju 2ßielanb fortfc^reitet,

bann ftel)t er lebenbig vor il)m. @oetl)e mar nid^t bloß

ein ^ici^ter, er ift ein ®i(5ter. Söill man in fol($en fingen

unoerbrüd^lid^e ©efe^e für alle gälle aufftetten, bann hkibt

für einen inbiüibuellen ©til überliaupt feine Sinie mel)r an
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dlanm übrig. 3d& möchte baö SBuftmannifdie 33ud^ nidji

mit bemfelbeii ftrengen unb einfeitigen SJiafeftabe meffen.

9JJir ift sum 33eifpiel baö Slboerbiuin „o()ne()in" eine f(^auber=

(;afte (2Buftmann tüürbe fagen: fc^aiiberbare) 33itbung: hk

^^räpofitiou „of)ne" fc^reit förmüd) mä) einem regierten

Slccufatiü! ^ei einer 2öenbung raie: „ha t\)nt man feine

2ßir!ung" (anftatt beö einfad;en: „rairft man nid)t") raürbe

SBnftmann felber aufrufen: „3;i>e(d^er Sd^mutft!" raenn er

fie anberömo gelefen i)ätU. Unb rate gefaßt bem Sefer ber

folgenbe 6a^: „g^reilii^ ge{)ört eä and^ ba nidit ()in, eä ^at

fid^ aber ba feit alter Q^ü fo feftgefe^t, bafe eö jefet bort

gerabegu für ha^ regelmäßige gelten mufe." <Biä) ba feft=

fe^en, nm bort alö ha§) S^egelmäfiige §n gelten, ba§ „ftimmt

nic^t", um mit ber „lebenbigen ©prad^e" §u reben.

2Baö aber enblid^ bie ^auptfad^e ift, fo ^at 2Buftmann

für bie !ünftlerifd)e ©eite ber ©prac^e unb be§ ©tilö nirgenbö

ein @efül)l. lieber ben ^ufammengefefeten ©a| reid^t fein

^lid nid^t l)inauö, unb ard^iteftonifd^e (Sd)önl)eiten giebt eö

für il)n nid)t. 9Han l)alte fid^ einmal bie großartig gebaute

^eriobe am Seffing'^ Siteraturbriefen oor Singen: „^enn

man bie 3Jleifterftücfe beä ©liafefpeare mit einigen befd)ei=

benen ^eränberungen unfern ^eutfd^en überfe^t ptte, id^

raeife geraife, eö raäre oon beffern golgen geraefen, al§ ha^

man fie mit bem ß^orneide unb ^f^acine (nad) 2Buftmann:

mit bem S^acine) fo befannt gemacht \)at. ©rftlid^ raürbe

baö ^olf an Senem raeit mel;r ©efd)mad gefunben l)aben,

alö e§ an liefen nid^t finben tann, unb jraeitenö raürbe
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Scncr gan,^ anbcrc (iiad) '^Buftniann: anbre) .Höpfe unter

unß eriDedft l)abeu, alö mau von biefeu ^u rü^meu

lüeife." dlad) !:ll^uftmauu'^ IHuIeituug bürften wir uuö nn

ber präd)ti9eu ©ymmetrie biefer fc^laufeu ©a^glieber fauui

erfreuen, (^r ^a^t bie „biefer" unb „jener", lueil ©prQd^=

ftümper mit i()uen uid^tö anzufangen roiffen unb über i\)xt

eigenen güjge ftolpern. Unb ba ber let3te ©a^ („alö man

üon biefen ju rü()men raeife") nur jur 3(brunbung ber

"^eriobe bient, im (^runbe a(fo niä^t met)r fagt aU baö ein=

fad^e „alö biefe", fo würbe er il;n raafirfd^einlid) mit ben

SSorten abfdjueiben: „SBeld^er ©d^roulft! ein ganzer «Sa^

anftatt jwei 2Borten!"

2l(ö einen ©inbringling auö ber „©d^reibfprad^e" be=

fämpft SBuftmann auf "iloh unb Seben baö 9fle(atiüum

welcher, baö ber (ebenbigen ©prad^e biö auf bzn ()eutigen

^ag fremb geblieben fei; fo fremb, ha^ unfer ^erfaffer es

felbft bei raoc^entanger 33eoba^lung nur brei Tlai gu l)ören

be!am. 3($ will bie 9^i(Jtig!eit biefer 33eobadötung für Seipjig,

bie Heimat 2Buftmann'§, mä)t anfe^ten; aber mit bem ©pra(^=

gebrau($ ber ©üb=^eutf($en ftel)t fte in entfc^iebenem 2ßiber=

fprud^. 3J^ein ß^oüege ^encf, ein geborener Seip^iger, mai^t

mid^ barauf aufmerffam, ha^ er in feiner ^aterftabt fid^

nur beö D^elatioumö ber §u bebienen pflegte, in Tlünä)tn

öfter tr)el($er alö ber l)örte unb fprad^ unb ^ier in SBien

blofe mel)r baö 9ftelatit)um raeld^er !enne. ®aö, roaö 3Buft=

mann lebenbige ©prad&e im ©egenfa^ pr „Sd^reibfprad^e"

nennt, ift nur mel)r im ^ialeft üorl)anben, unb felbft ha
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nid^t ^an^ unt)erfälf($t. ^er SBiener ^ialeft aber gebraud^t

für ha^ 9fte(attüum, in geroiffen gormeit raenigftenö, itiemalö

baö einfädle ©emonftratimim ber, bte, baö, fonbern ber

eä)k Söiener fagt: ber toqö, bie raaö, au(^ waö aKein.

„21 SBeib, bö raaö i^rn 9JJann betriegt": )o fängt ein Gouptet

in einer alten Sßiener ^offe an. Unb biefe ^erftärfung beö

^emonftratioö hei relatimfc^em ®ebrau($ ift uralt, ^aö

@otifd)e bebient fic^ baju einer beftimmten ^artüel: sa ^ei^i

ber, sa-ei l)ei§t raelc^er. :3m 5l(tljod)beutf($en fe^t man

bar ober bir §u bem ©emonftratiüum, um i()m relatimfd)e

33ebeutung §u geben : ber bar ober ber bir f)ei§t raetc^er.

(Sogar noi^ im ^JJittel^oc^beutfd^en Reifet eö: 21 lies baö

ber Uhzt für SlUeö raaö lebt. @ö ift auä) fein 3ufall,

ba)3 gerabe biejenigen g^^^^i^ ^^^ 9^elatit)umö , in benen

raelc^er gar ni($t ober nur mel)r feiten gebrandet wirb, von

benen beö Slrtifelö ftreng unterfc^ieben finb: man fagt im

relatit)if($en unb bemonftratiuifc^en ©ebraud^e beffen, beren,

benen, im ©egenfat^ ju hen einfilbigen gormen beö 3lrti!elö

beö, ber, ben. 9Jlan hehunt iiä) alfo erweiterter, §n)ei=

filbiger gönnen gerabe bort, rao bie ^roeifilbigen formen

von Toeli^er fallen gelaffen raurben.

3^a(^ meiner 33eobad^tung mirb baö Sf^elatioum „rvöh

d^er" in ber Umgangöfprad^e ber unteren (S^laffen 2ßienö

überall gern gebraucht, mo nmn nid^t ber maä fagt. 2llö

ed)te SBiener bürfen nod^ immer bie giafer gelten, unb an^

ben lebl)aften Erörterungen über titn neuen Jyal)rtarif l)at

mir ein l;ilfreid;er greunb eine gan^e ^lüt^enlefe oon rotU
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cl)cr 3ii[animen(Hl'tcllt. !Der 'isorftanb-Stelloertrcter bei* Öe=

nü|')cnfd)aft Ijat in einer 'IserjanunUnu] feine .Jnljörer mit

hm folcjcnbcn '-IBorten nn^erebet: „^ie "^iaracirapljerln, tueld^e

in bcr (Sinleitnng b'rinfteljen, erfd)iücren ben Xarif. '^n bcn

[ieb5e()n Tagen, feit tt)e(d)en ber billige Tarif befielt, fonimen

bie 5itutfd)er gerabe fo oI)ne Sirenger nad) ^anfe wie frnt)er.

^i^ar^m luirb einem 9Jtenfd)en, Tt)e(d)er §u einer Strbeit 9e=

bnngen ift, ber 2ol)n entzogen? ©olange bie 2ßünfc^e nid^t

bernc!fid)tigt toerben, iüe(d)e für bie ört(id;en ^^er()n(tniffe

geiuife mafegebenb finb, tann id) bie ^egeid^nnng beö neuen

Tarifeö alö geredeten nid)t gelten laffen." 3« ben ©Triften

üon CSf)iat)acci, ber nad^ meinem @efül)I ben SBiener T)ia(ect

in ber Literatur am beften vertritt, begegnet raeld^er auf

jeber ©eite me()r aU einmal. Wdx liegen aber auä) 9^eid^§=

tagöberi(ite feit bem 9iot)ember beö vorigen Qa^reö Dor, gum

Tl)eil in bzn ftenograpl^if(^en ^^rotofollen, gum Tlieil in

3eitungöau§5ügen. kleiner ber großen 9^ebner be§ 3al)reö,

im beutfd^en fo gut wie im öfterreid)ifd^en Parlament, fann

ha^ Sf^elatiüum meld^er entbel)ren; unb mag aud^ bie 9^e=

baction für ben SDrud nod^ mand^eö raeld^er l^ineingetragen

^ahzn, ber ftattlid)e ^t^\t beraeift immer nod^, bafe baö 2Bort

unferer gebilbeten ©prad^e ^htn fo unentbel)rli4 ift alö

unferer ©d^rift. Söuftmann freili(^ würbe bie ^arlamentö=

rebner nid^t alö S^^Ö^" gulaffen, meil fie, am ^iebnerpult

ftelienb, anber§ fpred^en alö in ber Unterlialtung unt) toeil

fie nicbt unvorbereitet reben. Slber ber Parlamentarier, ber

feine 9^ebe biö auf ha^ ber unb meld) er vorbereitet liätte.
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uiüfete fie boi^ biö auf beu ^^iic^ftabeu auöraenbig gelernt

(laben, ^afe man vor ber Deffentlid^feit anberö rebet alö

im Umgang, würbe enblid) hod) nur wieber beroeifen, baft

man für bie Deffentlid)!eit aud; anberä fd^reibt, aU man

rebet; man gel)t ja aud) nid)t im Sc^lafrod fpa^ieren, in

bem man fid& am ©d^reibtifd) bequem füljlt, unb niemanb

mirb bie §anbfcbu()e im eigenen §au§ an ber §anb be()a(ten,

bie er im fremben Qan^ ober im (Salon §u tragen pflegt.

®af3 anä) ber !inbli($ften ©prad^e beö 33ol!e§ ba§ papierene

Pronomen nid)t fremb ift, bafür bürfen mir mieber bie trüber

@rimm alö unoerbäi^tige 3^i^9^^ anfüliren, in beren 3J^ärd)en

man melc^er auf ©d^ritt unb ^ritt begegnet. Sd^ roäl)le

mein 33eifpiel abfid^tlid^ auö bem britten ^anbe, ber bie

Ueberlieferung o^ne Bearbeitung miebergiebt ; l)ier finbet

man eö fogleid^ jmeimal in einem ©ag: „^aoor erfd^redt

fie fo, bafe fie ben ©dilüffel, melcben fie in ber ^anh

l)ält, in ein Beden mit Blut fallen läfet, meldieö nid)t

gut mieber abgumafd^en mar."

SSaö nun bie Siteraturfprad)e angel)t, fo liaben mir

meine brauen 3ßiener ©eminariften, ftetö bereit, bie §anb

an^ 2Ber! §u legen, ein SJJaterial §ur Verfügung geftellt,

ba^ fid^ über ein 3al)rl)unbert beutfd^er ^^3rofa (1750—1850)

erftredt unb oollftänbiger ift, aU maö je einem Slnbern

ju ©ebote ftanb. (S'§ l)at fid^ junäc^ft bie überroiegenbe

2lnsal)l ber Sf^elatiofäl^e uor allen übrigen Strien ber 9leben=

fä^e Ijerauögefteßt : dou ungefäl)r 4 000 D^ebenfä^en maren

nalje^u bie §älfte Sielatiüfäge, unb unter biefen mieber fam
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biircf)frf)nittU($ auf ^roei «Sät^e mit her immer einer mit

mcld)cr. ®aö ;^-lNerl)ältnifi ift natürlid) nid)t bei allen

51ntoren baö (Ueid)e, nnb e§ |d)man!t and) bei bemfetben

^^Iserfaffer in bcn uerid)iebencn ^Ä^erfen. ^43ei Veffing g. 'iS. finben

mir in ben „:iiiiteratnrbriefen" nnb in ber „^ranmtnr(^ie"

baö nornmlc ^.Nerljältnife xton 2 : 1, im „i^aofoon" ba^egen

finb bie 6ä^e mit ber nnb roeld^er ber 5(n,^a()[ nad) faft

(Vieid). ©djiüer gebrandjt meldjer im „^reifiigjät^rißen .Hriec^"

nnb in ber 2lb()anblun(^ über baö dlam ztwa^ öfter a(ö

®urd)fd)nitt ift, bagegen in bem Sluffa^ über ,/Jlnmut() unb

2öürbe" anffaHenb feltener. Söinfelmann fennt faft nur

meld) er; Söil^elm ©d)legel giebt if)m menigftenö ben 33or=

§ug, in neueren 3^^^^^^ gebraucht eö ©uftat) greptag öfter

als ha^ SDemonftratiüum ber. ^ei ®oetl)e ftnben mir raeld^er

nur in „^id)tung unb Sßafirljeit", nalie^u zhzn fo oft

alö ber, im „2Bill)elm 9J^eifter'', in ben „2Bal)lt)ertt)anbt=

fd^aften" unb in ber „3talienifd)en 9^eife" fommt faft glei^=

mäfeig auf fieben ber ein einziges raeld^er; bei §eine unb

33örne finben mir ein ä^nlii^eö ^erl)ältnife. Slber üöllig ent=

belirltd^ gefunben l)at baö Sflelatiüum welcher biö gum ^tu=

tigen ^age fein einziger ©dtiriftfteller-in ^eutfc^lanb; nur

in ben gormen beffen unb bereu ift eö gan^ aufge=

gangen.

Sntereffant ift e§ gu beobachten, mie einzelne formen

allmälig feltener merben unb abfterben. Sefftng gebraucht

faft nur mel($eö für ba§ neutrale Sielatioum; er fagt: „ein

@lü(f, meld^eö (niä)t baö) id) banfbar genieße", ^ei (5(^il=
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(er übertötegt raeld^eö Tüemgftenö no($ über ba§. ©oetfie

fennt au^er in „^ii^timg unb 2öa()rt)eit" nur meljr bie ein=

filbtge gornt, unb ^^örne fte()t ^ier gu i()m. Slber wo ba^

neutrale 9{e(atiüum \xd) auf ben gangen ©afe befiel)! unb bie

^eriobe abrunbet, Ijat fid^ wet^eö hi^ in bie g^it ^^örne'ö

Ijartnädfig beljauptet. 6(^iIIer fc^Uegt etraa ein Sal^gefüge

mit ben 3Borten ab: „roetd^eö einen 2ßiberfpru(ft ent()ä(t";

aud^ bei ©oetlie Ijeifet eö: „it)eld^eä benn auc^ ruirftid) ein=

getroffen ift" ; unb noä) hti ^örne : „roetd^eö mir fel)r rao^t

t\)ai'\ ßeffing gebrandet im ^atio $(urali§ faft immer

noc^ raeld^en für benen, baö ©dritter unb @oetl)e fd)on

geläufiger ift unb h^\ ©uftao grer)tag (tro^ feiner ^egün=

ftigung von raeldfier) faft ganj fel)It. dagegen fommt bei

^örne üereingelt no(^ bie ^luralform raetdier (für beren)

cor, bie ^^nte faft gang ertofd^en ift: „grü($te, wegen rae(=

d^er ^erbun nod& l)eute berühmt ift".

2Buftmann beftreitet, baJB baö ^wfammentreffen jrceier

bie für ha^ @el)ör anftö^ig unb bal)er §u oermeiben fei.

©in allgemein gültiges unb für jeben t)erbinbli(^eö ©efeg

lägt fid^ l)ier natürlid^ nicf)t aufftellen; ba^ aber ber @e=

brau($ ber ©d^riftfteller gegen SBuftmann entf(^eibet, glaube

id^ na(^n)eifen gu fönnen. Seffing oermeibet fagar baö rela=

timfi^e bie nad) ©ubftantiüen, Dor benen ber 5lrti!el bie

ftel)t; er fagt nid)t: „bie 2Me, bie er gelaffen l)at", fon=

bern „bie £üde, raeli^e er gelaffen l)at". %nä) 2iv ©c^legel

unb ^örne folgen nteiftenö, ©uftau ^retjtag faft immer biefem

©ebraud): „bie äBölfe, n)eld)e fred; gemorben finb".
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6d)iüer, bor im Ö5ebraud) bcr 'IMlbcu feiten tabelloö, aber

in 3lntücnbunn ber J^iguren uon feltener .Hü()n()eit ift, i)aüt

aud) ein feiiieö Di)v für bie r()i)t()mif($e ^^kroegunß ber

6prnd;e; aber bcni .^(ant^ ßet^enüber eriuieö e§ fid) ftumpf,

luic and} feine ^Heinie ^eii^en. I^^nbeffen nintmt aud) (SJoetlje

an Blüm, luie biefer, feinen Slnftog: „1)ie §enfd)reden,

bie nnö ju fdjredeu ani^efangen." ^iäljer rüden bie beiben

bie fdjon an einanber, luenn baö ^entonftratiunut unmitte[=

bar nor bem ^ielatiunm fte^t nnb nnr eine ^aufe bie bei=

ben bie trennt. :^effing fagt roiebenim nid)t: ©^ ift bie,

bie nn§> fc^on fo oft betrogen ^at'\ fonbern „bie, \ü^id)^

unö betrogen l)at'\ Unb ()ierin folgen, fo riel id) fel)e, alle

fpäteren bem g(ei($en ©efüljl. ©oet^e fd^reibt: „©ö iflbie,

raeld^e (nid)t bie) ficb nad) Söc^ft gieljt"; unb ebenfo §eine:

„alö bie, raeld&e (nic^t bie) ber beutfd^e 9)lönd^ angeflebt

l^at". Dber @oetl)e l^ilft fi(^ mit ber t)on SSuftmann t)er=

pönten g^orm „biejenigen, bie": „biejenigen, bie abergläu=

bifd^ finb" ; niemals aber ftel)en in biefem gall bie beiben

bie neben einanber. ©nblid^ aber fönnen iia^ D^ielatiüum

bie unb ber 5lrti!el bie in bem ^Rebenfag o^ne ^aufe auf

einanber folgen, unb baö ift SBuftmann'ö eigentlid;er D^ren-

fd^mauö: „^ie 33ilbn)er!e, bie bie l)e^re ©öttin rerlierr-

lid^en". Seiber rairb ftc& unfer 33erfaffer biefen ©enug bei

guten (5c|riftftellern nur feiten bereiten fonnen. £effing

f(^reibt bur(^gel)enb : „©renken, -meldte bie (md)i bie bie)

©rajien ge^^ogen"; @oetl)e: „©egenftänbe, raelc^e bie '^\d).t'

fd^nur einl)alten"; §eine: „®ie einzige ^unbe, raeldie bie
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grau^ofeu erl^alten l)abeii". ^i(ud) uor bem g(eicöan(auteii=

ben biefeii ftef)t toeldje imb md)t bie. 33örue )(^reibt:

„in htn Sßagen, \Ddä)t biefen (md)t bie biefen) SJIittac;

burdögefominen finb"; ^Jicmmfen: „Slnregungeit , raeld^e

bie) er ©egenfa^ l)erüortreten ma^te". Unter meC)r alö

1200 9f^e(atit)fä^en Ijahc iä) wetd^e bie öfter olö (;unbert

Wiai, bie bie im ©angen t)ier 9Jia( gefunben. ©i^ider

fefet fid^ au(^ f)ier über bie ©upl)onie Ijinauö: „3lnmutf) ift

bie (Sd)ön^eit berjenigen @rfd)einungen, bie bie ^erfon be=

ftimmt"; „rcaö für eine 3^ee ha^ nnr fei, bie bie 3^er=

nnnft beftimmt". 'ämi) @oetf)e ftreibt int „2ßil()e(m 3Jlei-

fter" einmal: „ber Sllten, bie bie raunberlii^en ^aUxia--

lien angnpaffen befd^äftigt war"; unb SQIommfen : „bie ötte=

ften 3Infgaben, bie 'oi^ ®rbe ftettt". @ö fann fid^ in einem

foli^en gaU natürli(5 nie um bie auöna^mölofe Beobachtung

eineö ©efe^eö Ijanbetn, beffen ^^erlefeung raie in ^(opftodö

©elel^rtenrepubli! mit bem gunbetragen beftraft merben follte;

aber eine fo überroiegenbe 9}^e!)rgal)l von gäßen geigt, bajs

baö ©efül^l ber beften ©d^riftfteller bie g^fammenftellung

bie bie p meiben fud^t, bie ja nic^t btofe für ha^ ®e=

I)ör, fonbern aud^ für bie ©pradöroerfgeuge anftöfeig ift unb

hzn (Sinbrud eineö unartüulirten ©eftotterö mad^t.

2lud^ bem Bebürfnife ber 3lbn)ecbs(ung jraifd^en ber

unb tt)e(d&er gefte^t SBuftmann feine Bered^tigung ju.

9kmentli($ bei 9letatit)fä^en, bie paraÜel neben einanber

fte{)en, finbet er eö gerabeju unbegreiflid), raie man medjfetn

fönne, anftatt t)ie(met)r gleid^md^ig anjufnüpfen, „mie man
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in feinem (5vrad)ßefül)t nur fo irreßel)en fann!" (Sin öe=

fe|3, baö in allen fünften fid) ßeltenb niad)t, ift ()ier alö

l^lserivrnni^ bcö Öefü()lö betradjtet. ®er 2lrd;iteft, iüeld)er

eine ^)ieil)e uon ßlcid;en C^Jltcbern nebcneinanberfteßt, brinc^t

an beni letzen eine Variation an; eine ^lei^e von (^leidjcn

haften loirb in ber Tln^it bnrd) einen nng(ei($en gnni 2lb=

\ä)h\i c^thxadjt; au] graei gleidje Tljeile folgt bei ber 33i(bnng

ftropt)ifd)er ©ijfteme ein nng(eid;er britter. Um ßintönigfeit

ju üermeiben, liebt eö ^effing, gleid^geglieberten ^erioben

burc^ einen leife üariirten 9^ad)fa^ einen finnfättigen 2(bfd)(ufe

§u geben; oft ftettt er nnr ein 2öort nm ober er fe^t ein

einjigeö 3Sort ^u. ©o fd^reiben aud^ bie 33rüber ©rimm:

„@ö war no^ fo meife ai§) ©d)nee, fo rotf) a(ö ^(ut unb

fo fd^raarg^aarig raie (Sbenl)ol§"; na($ 2Buftmann bürfte ()ier

überatt nur aU fte^en. Unb fo mirb ber ©(^nftfteller auc&

bei ben parallelen Sflelatiofä^en bort, rao eö ill)m barum ^u

t^un ift, bie ©lieberung beut(i(^er l)ert)ortreten §u laffen,

mit bem gleid^en Pronomen anfnüpfen; bort aber, wo ber

^aralleUömuö fic^ von fetber fül^lbar mac^t, bie @(eid^förmig=

feit burc^ 2lbn)ed^ö(ung §u beleben fud^en. So raed^fett

Seffing, ber fonft aud^ gleid^mäfeig mit ber ... ber,

raeld^er . . . roeld^er anfnüpft, in bem folgenben ©a|e

jToet Tlai ab: „Xl^akn, bie üor i^ren Singen gefd^el)en, an

tt)eldl)en fie ^^eil l)atten, bie ^u Duellen beö ©d^önen

tüurben." ©o raed^felt aud^ Sd^iller: „®ie erfte SBirfung,

burd^ raeld^e biefe allgemeine (Sxjmpatl)ie fid^ oerfünbigte,

mar ein breifeigjäliriger ^rieg, ber Stäbte unb Dörfer in
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2Ifd)e legte; ein S^rieg, in raeldiem mel^r aU I)nnberttaufenb

©treiter il)ren Untergang fanben, ber ben anfgtimmenben

gnnfen ber (Eniinx in >Deutf(^(anb erlö) d)te". Sei @oetl)e

finben wir ^änfiger bie gleid^e Slnfnüpfung aU raed^felnbe

Pronomina; aber aud^ ©r fd^reibt in ber 3taUeni]($en 3fieife:

„3n)if(^en ^JJauern, über roeld^en fid^ ^raubengetänber

fcl)en (äffen, )k^tn anbere 3JJanern, bie nid^t ()odE) genug

finb." ®ie trüber @rimm ergä()(en von einer ^t)ür, „an

raeld&e bie 9täuber flopften unb bie fid^ atöbalb öffnete".

Sei htn Dieneren, Sörne unb greritag, finbet man ben SBed^fel

fettener. Sollenbö, wo S^elatiüfäje von einanber ab()ängig

ober gar ineinanbergefd)oben finb, rairb ber 2öe($fe( faft nn-

üermeiblid^. Qn biefem galle giebt xtjn anä) Söuftmann ^aih

unb \)aih gu, aber er l^at au(^ ^ier tüieber eine Serorbnung

in Sereitfd^aft: ber fo(( t)orauäge()en, raetd^er fott folgen.

3n ben folgenben Seifpielen aus @uftat) Jreijtag ift ba§

@egentl)ei( ber %ail: „®ie ©äfte finb t^eiU ältere 6teg=

reifjunfer, raeld^e oon S^eiterftüdfen er^äl)len, bie fie mx-

iXht, tlieilö jüngereö ©efd^led^t, raeld&eö ben ^nt fd^raenft";

„ein gemeinfames 2zhzn, raeli^eä in Taufenben, bie gu=

fammenlebten, aufbrai^".

@ö giebt aber nod) einen britten gall, in bem rair ha^

leibige raeld^er nid^t entbel)ren fönnen, unb biefer ift oom

Tempo ber Stiebe abl)ängig. Dft rairb ein furjer Sklatiofafe

eingefc^oben, über ben ber (Spre(^enbe rafd^ Ijiniuegeilt ; bann

ftel)t mieber ein ^^lelationm für fid^ allein jraifd^en ^roei ©ägen

eingeflemmt, bie eö nur mit SJiülje unb )Rot auöeinanber*
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l;ä(t. 3m erften Jaö fnnn baö 9f{e(atiüuiu nidjt fiir,^ (^cnwo,

fein, un'b man w(\\)it bie einfilbige 5?orm; im ^weiten ift

bic ^roeifilbige beffer am ^lat\. SBenn ^^effing ^a^t: „(Sine

grau, bie, iä) meif3 nicljt, raeld)en (5d)auber empfinbet", fo

eilt ()ier bie Stiebe I;inter bem ^Kelatiüum nad^ einer fanin

merkbaren S\san^t über baö „id) meife nt(^t, meldten" ^inraeg.

2ßenn aber ©(Ritter fagt, er raotle „eine boppelte Slnmerfung

mad^en, meldte, red^t behalten, unö n)ie 3rrt()um berühren

!ann", fo wirb üor unb nati} bem 3ie(atiüum eine längere

^anfe gemad^t, unb baö eingegroidfte raeld^e l)ä(t bie (Bag-

i^tik fräftiger au^einanber unb ben ©a^ aU &aniz^ beffer

jufammen ah ein einfilbigeö bie. SBir bürfen abfd^liefeenb

fagen, \)a^ unä ha^ Sf^etatioum n) e I d^ e r auö me^r alö einem

@runb unentbeljrüdö ift unb ba§ eö unmög(i(^ fein wirb,

ein in ber ©dbriftfprad^e eingebürgertes 3Bort §u üerbannen,

baö roir unö in gragefäS^n ja bod^ gefallen laffen muffen,

^ier fei e§ mir erlaubt, üon einer perfönlid^en @rfal)=

rung ©ebraud^ ju mad^en. 3<^ l)abe üor etlichen 3al)ren

ein gröfeereö 2ßerf in einer norbbeutf($en Dfficin bruden

laffen, beren ©orrector, geftü^t auf bie" unfel)lbare berliner

©d^ulgrammatif, mir feinen freunblid^en '^at nid^t üorent=

l)alten gu muffen glaubte. @§ raar mir natürlid^ leidet mög=

li(J, ben SDienfteifer beö 9Jlanneö auf bie ^rudfe^ler einju^

fd^ränfen, aber id^ f)aht mid^ bod^ gefragt, roaö ein junger,

t)iellei(^t nid^t ganj unabliängiger fübbeutfd^er 5lutor an

meiner Stelle getl;an Ijätte unb roeld^en ^rud fold^e Se=

mü^ungen auf baö ©pradögefül)l auäpüben oermöd^ten.
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Tlan Ijöre nur, raaö mein raadferer ^orrector gu beanftanben

fanb
;
feltfamer 'li>eife verlangte ber ^^erliner gerabe immer

ha^ @egent()eil von bem, raaö ber Seipjiger SBuftmann a(§

Siegel oorf($reibt. 3d& bebiene mi(^, rao euptionifd^e Örünbe

niä)t bagegen finb, mä)i ungern ber ftarfen ^Ibjectiüenbungen

in g^ällen raie g(ei(^eö9^amenö, jebeöfalU. ©ie finb

fräftiger, burij ha^ Seifpiet ^ofob ©rimm'ö unb ©oet^e'ä

empfo{)(en unb geftatten bur(J 2lbtt)e(^§(ung mit ben fd^ioad^en

g^ormen eine freiere 33en)egung. ^ein ßorrector aber t)er=

Toeift auf bie ©d^ulgrammatü, bie von ©rimm unb ©oet^e

niä)i^ raeig unb fd^(e(Jterbingö jebenfalU üerlangt. 2Bie

aber? 2Ber in aU^n beutfd^en ßanben fagt unb fc^reibt benn

Ceinenwegö? 60 auönat)m§lo§ rairb alfo bie berliner

©d^ulregel henn bo$ nic^t fein, ^ä) fd^reibe ferner (roaö

je^t anä) ^^uftmann t)er(angt) ^erjoge, raie bei unö in

©üb'-®eutf(^lanb jebermann fagt unb mit 9^e(^t fagt, benn

baö 3Sort raar urfprünglid^ f^road^ unb ba^er ol)ne Umlaut.

SJJein (£orre!tor »erlangt aber bie pretiöfe g^orm ^erjöge,

bei ber ftd) ber 3}hmb eineö ©üb=^eutfd)en in fd^nöbe 2öin!e(

t)ergiel)t. D^lun fommen aber noä) gan§ anbere ®inge in

betreff beö Sßortfd^a^eö ju ^age ! @ö giebt eine ©(äffe von

tranfitiüen ^^erben im ®eutf($en, beren Dbject aU fetbft-

oerftänblid^ immer raeggelaffen wirb. 9J^an fagt fteuern

unb üerfteljt barunter baö ©c^iff fteuern; man fagt

fprengen unb meint barunter baö 9U6 fprengen (b. i).

fpringen mad^en). 3d^ l^atte nun gefd^ilbert, raie ber 2>ater

Sd^ißerö mit feinem dto^ auö hm 9f?ieber(anben in feine



— 82 —

)cl)iüiUnfd)e ipciiimt jurüdffeljrt, unb lieft i()n, um bie Situation

unb bie 3cit redjt an)d;au(id) ^u treffen, bei bem ^i^otDemüirtl)

in 3)Jarbad) „ein [teile n". (5in giift^^^^^^crer td)vt ein, ein

9teiter ftellt ein, fein ^ioft nämlid^; baö Örinunifc^e äßörterbud^

beleijt biefen 2luöbnid mit mel)reren 33eifpielen. 2l6er in

33erlin uerftel)t mein (Sorrector biefe SBenbung nid^t ; er fragt

:

men ober tüaö einftellen? unb brudt ^artnädig: baft er fid^

einfteQte ! ©nbtid^ nod) biefeö : 3n ber Stuttgarter 5Rilitar=

3l!abemie geprte eine „teic&t gefd^ malzte" 33rotfuppe

§u ber 9lbenb!oft. @§ ift eine fübbeutfd)e ©peife, nnh füb^

beutfd^ ift anä) bie g^orm beö Söorteö: benn fi^riftbeutfd^

müftte eö l)eiften gef(^mäljt, mit bem Umlaut. Tlan

fennt in SSien bie „abgefd^mal^ten DJubeln"; burd^ falfd^e

2lnalogiebitbung 'i)ai fic^ fogar bie gorm „abgefd^mal^ene

9^ubeln" l)erauögebilbet, raobei man gefc^malgt unb gefdjmoljen

irrt^üntlid^ üerbanb. SO^eine fübbeutfdöen Duellen rebeten nur

von „lei($tgefd^malgter ^rotfuppe", unb iä) ^aü^ bie

2ßal)l, eine ©peife mit einem 2Bort gu benennen, baö man

bort nid^t fennt, rao fie gegeffen rairb, ober m\ä) an bie

„lebenbige @prad)e" ju l)atten, bie l)ter, rao eö fid^ um ein

33ebürfni6 be§ pl)t)fifc^en 2ehtn§> ^anbelt, fidler allein im

'^t(^t ift. 3Jlein berliner ß^orrector aber fennt feine „ah-

gefd^maljte 33rotfuppe", unb er raill fie fo rcenig fennen

lernen alö baö fübbeutfc^e 3Bort, baö il)m ein ©reuel ift.

3uft fo ift eö mir einige SBod^en fpäter mit ein paar norb=

beutfd^en Jyreunben ergangen, bie mid^ im ^rater unter bem

el)rit)ürbigen (5;i)inefen baö 2Bort „S^ingelfpiel" gebraud^en
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t)örten. ßö ift ein fo guteö uub alteö SBort wie nur ein

anberes, unb nod) im fie6§el)nten 3a{)r^unbert rcaren bie

S'tingetrennen unb Diingelfted^en in Qan^ ®eutfd)lanb befannt,

je^t aber ^iejg e§: „2ßie fagen 6ie: S^tingelfpiel?" — „Unb

raie fagen ©ie, meine §erren?" — „Caroussel!" — ,,A la

bonne heure! (S§ lebe ber beutfd^e ©prad^üerein
!"

Tlan fönnte gar üiele grembraörter unb noä) me^r un=

glücftid^e Dieubilbungen entbeliren, raenn man fi(^ gegen bie

reid^en fübbeutfd^en 9J?unbarten weniger fpröbe öerf)ie(te,

^ie SOhmbarten finb bod) allein hk „lebenbige ©prad^e" im

©egenfa^ Su ber „papierenen" ber ©ebilbeten. 2lber aucö

bie ©(j^riftfprac^e ber @üb'®eutf(^en üerbient ben ^abe(

nid)t, ben SBuftmann befonberö ben Defterreid^ern fo frei=

gebig fpenbet. Df^ac^bem man unä ein paar ^a^r^unberte

(ang bie ©d^riftfpradje a(§ unerreid^bareö Qbeal rorge^atten

l)at, bre!)t man jegt ben ©piefe um, unb wir werben unferer

„©d^reibfprad^e" wegen aU „^apiermenfd^en" auögefcöolten,

von Seuten bie an\ fünfzig ©c^ritte na^ Rapier unb ^inte

ried^en. ®a^ bie öfterreid^ifc^en ©d^riftfteller unb ©ete^rten

Ijeutjutage h^n norbbeutfi^en in ber £unft fprad^Iid^er 2)ar=

ftellung ebenbürtig unb t)ielleid)t überlegen finb, barf man

mit einiger guoerfid^t bel^aupten. greilidE) fommen 'i^ahti

ftiliftifd^e gä{)ig!eiten in ^etrad)t, für hk SBuftmann in

feinem 33ud) feine Slufmerffamfeit übrig ^ai. ^n 2tIIem,

ma^ fid) in fprac^lidjen fingen gefe^mägig feftljalten läfet,

barf man i()m juftimmen, unb bie gröbften ©d)ni^er ()at er

auö unferer @efdiäftöfprad)e unb ^anjleifpradie grünblidfier
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auöi]cmer,U alö einer feiner ;isor(]änc]er. iHber bie ^•reil)eit

beö inbiüibueüeii iUiiöbrmieö [jai er ,^u lueniq qe)d)ont uiib

baS (Spradjijefüljl anberer ,^u ßerinßfdjätjic] bcljanbelt. W\c

ber ^[.Nerfaffer beö „^Ketnbranbt" ijai and) er ein Bd)[a(\]\)ovi

einfeitig auöi^enü^t; iinb ^a '^Dc'oberaörter iiiemalö eine fo

i^rofee 3}iad;t auöc^eübt t)aben a(ö l^eutsutage , wirb eö i()m

an Beifall md)t feljlen. ^sä) ijaht fürj^tid) eine lobpreifenbe

^iecenfion in einer norbbeutfdjen S^i^^^^Ö Ö^lefen, beren ^er=

faffer nur leiber in jeber ^txk ein paar Tlai gegen bie

äÖiiftmannifd;en Siegeln üerftof^en ijat. ®ann wirb man

auf bie 3agb nad^ ben ber unb raeli^er ge^en, unb jule^t

bod) toieber üon bem ©prad^meifter §u ben ©pracftmuflern

gurüd!e()ren. "^lan \)at and) bie „©rengboten" f)äufiger unb

lieber gelefen, ba nod) ©uftat) greptag in il)nen n)e(($erte,

aU je^t, wo fie baö unoerfälfd^te 2Buftmannif(^e ^eutfc^ ^u

fd^reiben fic^ rüf)men bürfen.

-00>*i<
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